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DAS UNBEWUSSTE
Das Unbewusste ist das Tor zu unserer wahren Größe und sprengt 
die Vorstellungskraft der meisten Menschen. Es birgt den Zugang 
zu unserem vollen Potenzial und ist der Schlüssel zur persönlichen 

 Heilung und spirituellen Entwicklung.

 Die Bedeutung des Unbewussten

Ohne Hilfe des Verstandes kann es nicht gelingen, die Botschaf-
ten des Unbewussten zu entschlüsseln. Ebenso wenig wird es 

möglich sein, sie allein mit seiner Hilfe zu ergründen. Dazu bedarf es 
einer gehörigen Portion gefühlsmäßigen Engagements, denn es geht 
um hartnäckige Störungen in unserem tiefsten Inneren. Und weil es 
gar nicht so einfach ist, mit der Seele zu «reden». Ich werde nie die 
Geschichte einer Frau vergessen, die mit etwa fünfundzwanzig Jahren 
in meine Praxis kam und von schwerwiegenden Beziehungs- und 
Angststörungen zu berichten hatte. In der zweiten Sitzung stellte sich 
heraus, dass sie komplett vergessen – besser: verdrängt – hatte, dass 
sie im Alter zwischen sechs und sechzehn Jahren von ihrem Vater re-
gelmäßig sexuell missbraucht worden war. Wenn sogar eine so extrem 
traumatisierende Erfahrung komplett dem Unbewussten anheimfallen 
kann, um wie viel mehr dann erst Begebenheiten vor der Geburt oder 
aus früheren Leben?

Die Psychiatrie spricht hier vom Einfrieren eines Ereignisses oder 
von einer Dissoziation. Das heißt, ein Mensch kann sein Bewusstsein 
von schmerzhaften Erfahrungen oder Erlebnissen fast vollständig ab-
koppeln – zum Schutz der eigenen Persönlichkeit, um relativ normal 
weiterleben oder schlicht, um überleben zu können. Es versteht sich 
von selbst, dass eine solche Abkoppelung tiefe Spuren nicht nur im 
physischen, sondern auch im energetischen Körper hinterlässt. 

 Kapitel 2:
Alex Loyd schreibt (24), dass wir nicht mehr als 10 Prozent unse-

res Bewusstseins mit dem Verstand erfassen können, der Rest ist un-
bewusst. Das deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung. Unser Bewusst-
sein wird durch die Dinge geprägt, die in 
der nahen Vergangenheit liegen oder die 
wir in unserem Bewusstsein mehr oder 
weniger bewusst au� ewahren wollen. 
Altes wird auch deshalb schon verdrängt, weil das Bewusstsein nicht 
für alles Platz hat. Schmerzhaftes hindert uns, entspannt zu existieren, 
und wird schon deshalb besonders gern vergessen. 

Selbstredend räumen wir in unserem Bewusstsein auch nur dem 
bereitwillig einen Platz ein, was unserem eigenen Denken und Glauben 
entspricht. Eine Person mit pessimistischer Grundeinstellung wird 
noch in jedem Weiß ein Grau und in jedem Grau ein Schwarz zu fi nden 
wissen. Wer fest davon überzeugt ist, dass es kein Leben nach dem 
Tod gibt, wird auch kaum an Informationen aus früheren Existenzen 
herankommen.

Die extreme Selektivität, mit der wir gewohnheitsmäßig dank 
eingeprägter Wahrnehmungs-, Glaubens- und Denkmuster unsere 
Bewusstseinsinhalte steuern, ist allgemein bekannt. Gern wird zum Ver-
gleich das sogenannte Eisberg-Modell herangezogen: um die 90 Prozent 
liegen unterhalb der Sichtlinie. Damit kommt zum Ausdruck, dass ein 
großer Teil unseres Handelns vom Unbewussten gesteuert wird und 
rational nicht kontrolliert werden kann. Nur so ist erklärbar, dass ein 
Alkoholiker trotz beginnendem Leberkrebs nicht au� ören kann zu 
trinken.

Die Eisberg-Analogie ist auch deshalb so einleuchtend, weil in 
der Traumsymbolik «Wasser» für «Gefühle» steht. Der angemessene 
Zugang zu unserem Unbewussten verläuft durch unsere Gefühle, soll 
die Beschäftigung mit unserem Innenleben mehr als nur theoretischer 
Natur sein. Eis steht zudem sinnbildlich für erstarrte und verborgene 
Gefühle, auf die man nicht mehr zugreifen kann. Der Symbolkanon 
von Traumdeutung, Märchen und Mythen liefert wertvolle Hilfestel-
lung bei der Krankheitsbilderdeutung.

Mit dem Verstand lässt sich das 
Unbewusste nicht erschließen.
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Grundsätzlich bleibt uns eine 
 Menge unbewusst, auf das wir nicht nur 
unser äußeres Verhalten, sondern auch 
unser inneres Erleben stützen: Sei es, 
dass diese Inhalte dem Unterbewuss-
ten, oder sei es, dass sie dem Überbe-
wussten entstammen. Was das Unter-
bewusste betriff t, so scheint es nicht 
auch nur die geringste Kleinigkeit, die 
wir einmal erlebt haben, zu vergessen. 
Schon gar nicht etwas wirklich Wichti-
ges. Irgendwo ist alles abgespeichert. 

Nun fi ndet man im Unbewussten 
aber eben auch Informationen und In-
halte zur zeitlosen Wesensnatur des 
Menschen, also zu etwas, das nicht kau-
sal mit unserem gegenwärtigen Leben 

verbunden ist und für dieses dennoch Konsequenzen hat. Denn diese 
Informationen und Inhalte sind in unserem Seelenvertrag und Lebens-
plan gespeichert. Das Über bewusste hält somit Informationen bereit, 
die von überragender Bedeutung für ein gesundes, rundum gelungenes 

Leben sind. So besehen verbergen sich 
im Unbewussten zentrale Inhalte, die 
unsere Denk-, Glaubens- und Verhal-
tensmuster sowie unser Wohlbefi nden 
unbewusst steuern. Wenn dort auch 

übersinnliche Erlebnisse und Fähigkeiten erschlossen werden können, 
tritt uns das Wunderwesen Mensch gar in seiner wahrhaftig ganzheit-
lichen Natur vor Augen.

Der Zugang zum Unbewussten ist nicht ganz einfach, weil er 
nicht über unser normales Bewusstsein erfolgen kann. Ein sehr e�  zi-
enter Zugang zum unbewussten Teil unseres Bewusstseins stellt die 
Hypnose dar (38). Hypnotherapeuten können Menschen in einen ver-
änderten Bewusstseinszustand führen und damit den Zugang zum 

Unbewussten öff nen (39). Durch die Hypnose wird die Arbeitsfrequenz 
des Gehirns verändert. Mit der Tiefe der Hypnose verändert sich die 
Hirnfrequenz und damit der Bewusstseinszustand. Je nach Frequenz-
bereich kann man so in verschiedene 
Schichten des Unbewussten vordringen 
und unterschiedliche Informationen er-
schließen. Der Beta-Zustand entspricht 
dem normalen Wachbewusstsein. Dort hat man kaum Zugang zu den 
riesigen Anteilen des Unbewussten. Über diesem Bewusstseinszu-
stand liegt der Gamma-Zustand. Er wird nur in tiefster Meditation 
oder in außerordentlichen Glücksmomenten erreicht. 

Die Bewusstseinszustände des Menschen im Überblick

Bewusstseins-
zustand

Hirnfrequenz 
in Hertz 
(Schwingungen
 pro Sekunde) Tätigkeit und Charakteristika

Gamma  100–40 Hz Sehr tiefe Meditation und extreme Glücks-
momente, transzendente Erfahrungen

Beta 40–15 Hz Alltagsbewusstsein und Denken, 
normales Alltagsbewusstsein

Alpha 15–8 Hz Vertiefte Entspannung, Meditation, 
Übergang zum Schlaf; 
mittleres Frequenzband: Erfahrungen der 
Kindheit und Verhaltens änderungen; 
tieferes  Frequenzband: Zugang zu 
karmischen Erfahrungen

Theta 8–4 Hz Aktive Traumphasen und Verlust des  
Bewusstseins, Zugang zu Erfahrungen aus 
dem geistigen Jenseits

Delta 4–0,5 Hz Passiver Tiefschlaf mit vollständigem 
 Verlust des Bewusstseins, eigentlicher 
 Erholungsschlaf

Hypnose ist ein möglicher Zugang 
zum Unbewussten.

Abb 2

bewusst 10 %

unbewusst 90 %

Das Eisberg-Modell als Analogie zum 

menschlichen Bewusstsein.

Das Unbewusste enthält 
zentrale Denk-, Glaubens- und 

Verhaltensmuster.
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Unterhalb des Beta-Bereichs gibt es verschiedene unbewusste 
Frequenzbereiche. Der Alpha-Zustand entspricht dem Übergang 
 zwischen Schlafen und Wachsein. Dort hat man Zugang zu den ver-
drängten Erinnerungen und zu den unterbewussten Erfahrungen der 
gesamten Kindheit samt den entsprechenden Glaubens- und Verhal-
tensmustern. Im unteren Bereich dieser Frequenz bekommt man Zu-
gang zu vergangenen Leben und karmischen Erfahrungen. 

Im Theta-Zustand kann man auf die Erfahrungen zwischen den 
Leben zugreifen. Das heißt, hier ist das Überbewusste erreichbar. Dort 
kann man auf den aktuellen Seelenplan und die Natur des höheren 
Bewusstseins zugreifen. Im Delta-Zustand verliert der Mensch das 
Bewusstsein komplett. Der größte Teil des Schlafes ist in diesem Fre-
quenzbereich und dient der Erholung und Regeneration des Körpers.

Ein alternativer Zugang zu den Schichten unseres Unbewussten 
kann über paranormale Techniken erfolgen. Es gibt Menschen, die in 
medialen Praktiken über hohe Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen 
(23). Grundsätzlich hat ein Medium zwei unterschiedliche Möglich-
keiten, an unbewusstes Wissen heranzukommen. Der eine Weg führt 
über die sogenannte Sensitivität. Das Medium liest dabei beispiels-
weise im energetischen Feld eines Menschen und sucht Information 
in Bezug auf eine schmerzende Körperstelle. Das Medium kann mit 
seiner Intuition in das Schmerzfeld hineinspüren und Ereignisse oder 
thematische Inhalte erkennen, die damit zusammenhängen. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, sich mit der Fragestellung 
an ein geistiges Wesen außerhalb der Persönlichkeit des Klienten zu 
wenden, um an unbewusste Informationen zu gelangen. Das wird 

Medialität genannt. Dies kann beispiels-
weise eine verstorbene Person sein, die 
um ein für den Klienten relevantes Er-
eignis weiß und bereit ist, darüber zu 

berichten. Es kann aber auch ein hochentwickeltes Geistwesen sein, 
wie etwa ein Engelwesen, das die unbewussten Informationen in 
einem Menschen kennt oder lesen kann.

Medialität und Sensitivität sind 
Zugänge zum Unbewussten.

Mediale Techniken sind in unserer Gesellschaft wenig verbreitet 
und kaum akzeptiert. Das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen 
nicht glauben, dass es so etwas gibt. Es ist aber eine belegbare Tat-
sache, dass es Menschen gibt, deren Wahrnehmungsspektrum anders 
ausgelegt ist als das von sogenannt normal begabten Menschen ( 44). 
Ich habe mich selbst in solchen Techniken ausbilden lassen und weiß, 
dass damit gute Resultate erbracht werden können, die weit über den 
Zufall hinausgehen und sehr e�  zient unbewusste Informationen zu 
einer Problemstellung liefern. 

Die professionelle Beherrschung dieser Methode ist nicht allen 
Menschen gleichermaßen gegeben und verlangt sehr viel Übung. So-
wohl die Hypnose als auch die Medialität sind überdies bildhafte und 
subjektive Methoden, die nicht objektive und eindeutige Informatio-
nen liefern. Der unter Hypnose stehende Mensch oder aber das Me-
dium nehmen die gesuchten Informationen bildhaft und in ihrer ihnen 
spezifi schen Bild- und Erlebniswelt wahr, ähnlich wie Bilder in einem 
Traum. Trotz dieser Subjektivität sind wichtige Erkenntnisgewinne 
möglich, die einem Menschen wertvolle Hinweise für sein Leben oder 
Wohlbefi nden geben können. 

 Der Muskelrefl extest 

Die Sichtbarmachung von Inhalten des Unbewussten kann durch eine 
weitere Methode erreicht werden, und zwar durch den Muskelrefl ex-
test. Es handelt sich um eine Bio-Feedback-Methode, mit der ich selbst 
arbeite, weil sie eine sehr enge und bewusste Interaktion zwischen 
Klient und Therapeut erlaubt. Dabei können beide Seiten an der Auf-
lösung einer Störung bewusst und aktiv mitwirken. Bio-Feedback ist 
eine wissenschaftlich anerkannte Therapie- und Trainingsmethode 
zum Sichtbarmachen spezifi scher, normalerweise unbewusst ablau-
fender Körperreaktionen wie Atmung, Muskelspannung, Refl exfähig-
keit oder Pulsfrequenz. 
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Beim Muskelrefl extest (MRT) wird die muskuläre Refl exfähigkeit 
des Menschen zur Erkennung von Stress und energetischen Blockaden 

oder zur Gewinnung von unbewussten 
Informationen eingesetzt. Dabei drückt 
der Therapeut zum Beispiel auf den aus-
gestreckten Arm des Klienten und tes-
tet, wie die muskuläre Reaktion ausfällt. 

Einfach gesagt ist es so, dass, wenn wir «Ja» denken oder uns 
etwas Angenehmes vorstellen, der Arm bei Druck stärker und rascher 
reagiert als beim Gedanken an ein «Nein» oder an etwas Unangeneh-
mes. Wir haben bereits weiter vorne gesehen, dass die Energiefelder 
unseres Herzens und unseres Gehirns den Körper und die Organe be-
einfl ussen. Im Falle von Ja drücken wir gleichzeitig einen positiven Ge-
danken und ein angenehmes Gefühl aus, was das energetische Feld 
des Muskelsystems durch Gehirn und Herz deutlich beeinfl usst und zu 
einer starken Muskelreaktion führt. Bei Nein ist es genau umgekehrt. 
Dieser Eff ekt kann in der therapeutischen Arbeit genutzt werden. 

Einen großen Stellenwert hat der Muskelrefl extest in der Kinesio-
logie (48). In der angewandten Kinesiologie wird damit vor allem das 
energetische Gleichgewicht der Meridiane und der ihnen zugehörigen 
Muskel- und Organgruppen getestet. In der Psycho-Kinesiologie wird 
der Muskelrefl extest darüber hinaus auch dazu verwendet, den Körper 
auf psychischen Stress zu testen und die möglichen Hintergründe von 
energetischen Ungleichgewichten oder gesundheitlichen Störungen 
zu erhellen (22). So kann das Unbewusste etwa abgefragt werden, was 
hinter einem Schmerz steckt oder warum jemand in eine Depression 
geschlittert ist. Mit dem Muskelrefl extest kann auch die Gültigkeit 
von unbewussten Glaubenssätzen geprüft werden. Die Kinesiologen 
nennen den Test in der Regel Muskeltest. Streng genommen testet 
man aber nicht nur den Muskel, sondern seine nervengebundene Re-
fl exfähigkeit, weshalb ich lieber von Muskelrefl extest spreche. 

Medizinisch gesehen geht es bei diesem Phänomen um einen 
neuromuskulären Eigenrefl ex, den die meisten Menschen vom Patellar-
sehnenrefl ex her kennen. Dabei schlägt der Arzt mit einem Gummi-

Der Muskelrefl extest ist 
eine direkte Verbindung zum 

 eigenen Unbewussten.

hämmerchen auf die Sehne unter der Kniescheibe und löst damit eine 
automatische und nicht kontrollierbare Zuckung am Bein aus. Diese 
Reaktion läuft blitzschnell ab. Das ist wichtig, denn wenn beispiels-
weise ein Fußballer unerwarteterweise von hinten geschubst wird, 
muss er augenblicklich reagieren, damit er nicht hinfällt. Die empfan-
genen und unbewussten Signale der Sinnesnervenzellen werden daher 
im Rückenmark direkt auf eine motorische Nervenzelle weitergeleitet, 
ohne dass das Gehirn oder das Bewusstsein einbezogen wird. Die 
Nervenzelle stimuliert augenblicklich den Muskel und zieht ihn zu-
sammen, damit der Spieler den Schlag sofort parieren kann. Wenn 
dieser Reaktionsprozess bewusst über unser Gehirn ablaufen würde, 
ginge das viel zu lange und der Mann würde stürzen. 

Anhand des Muskelrefl exes wird gut sichtbar, dass der Körper 
Dinge erledigt, ohne dass wir dabei bewusst involviert sind. So regelt 
der Körper unzählige organische Prozesse völlig unabhängig von 
 unserem Bewusstsein, angefangen vom 
Herzschlag über den Hormonstoff -
wechsel bis hin zur Verdauung. Viele 
Menschen sind fälschlicherweise der 
festen Überzeugung, ihr eigenes Be-
wusstsein und der Körper seien dasselbe. Für sie ist die Arbeit mit dem 
Muskelrefl extest zu Beginn eine echte Herausforderung, weil sie nicht 
glauben können, dass ihr Arm eine andere Antwort geben kann als ihr 
Verstand. 

Über den körperbezogenen Muskelrefl exbogen besteht somit ein 
direkter und einfacher Zugang zum Unbewussten eines Menschen. 
So können etwa unbewusste Verhaltens- und Stressmuster auf der 
seelischen Ebene, unbewusste Denk- und Glaubensmuster auf der 
geistigen Ebene oder unbewusste Energieblockaden auf der Körper-
ebene sichtbar gemacht werden. Damit macht der Muskelrefl extest 
große Teile des Unbewussten zugänglich und ist ein wirksames 
 Instrument zur umfassenden Analyse und Heilung von Störungen. Man 
spricht in diesem Zusammenhang auch von der inhärenten Körper-
intelligenz, die über den Muskelrefl extest abgefragt werden kann. 

Der Muskelrefl ex arbeitet 
 weitgehend unabhängig von 
 unserem Verstand.
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Der Körper eines Klienten kann ohne Weiteres autonom auf die 
vom Therapeuten gestellten Fragen mit Ja oder Nein antworten. Er 
reagiert im Normalfall so, dass «Ja» einen starken (↑ = Ja) und «Nein» 
einen schwachen Muskelrefl ex (↓ = Nein) ergeben. Ein schwacher 
Muskelrefl ex bedeutet, dass der Arm bei Druck kurz nachgibt und nach 
unten geht. Bei einem starken Refl ex gibt der Arm auf Druck sofort 
Widerstand und bleibt oben. So kann der Therapeut über den Körper 
in Dialog mit dem Unbewussten treten.

Fallbeispiel 4: 

 Kommunikation mit der Körperintelligenz 

Person: 65-jährige Frau
Behandlungsgrund: Wiederkehrende depressive Verstimmungen

Ich (Therapeut MT) bin mit meiner Klientin mitten in einer Behandlung 
und spreche zu ihrer Körperintelligenz: 
– MT: «Es gibt jetzt zwei Themen, die Frau K. bearbeiten möchte: 

Ihre diff usen Schuldgefühle oder der fehlende Zugang zu ihren eige-
nen Gefühlen. Ist es sinnvoll, eines dieser beiden Themen jetzt zu 
bearbeiten, um zu verstehen, woher die Depression kommt?»

– Körperintelligenz via Muskelrefl extest (MRT): «↑» (Ja)
– MT macht Sicherheitscheck: «Nein, es gibt ein anderes Thema, das 

uns besser weiterhelfen würde.»
– MRT: «↓» (Nein)
– MT: «Okay. Liegt die Priorität beim Zugang zu den eigenen 

Gefühlen?»
– MRT: «↓»
– MT: «Dann schauen wir jetzt das Thema Schuldgefühle an?»
– MRT: «↑»
– MT zur Klientin: «Gut. Frau K., sind Sie mit diesem Vorgehen 

 einverstanden?»

– Klientin: «Ja, das ist für mich gut so.» 
Kurzes Gespräch mit der Klientin mit der Bitte, den nachfolgenden 
Satz zu sagen: 
– Klientin: «Ich fühle mich schuldig.»
– MRT: «↑»
– MT zur Körperintelligenz: «Gibt es einen benennbaren Grund für 

diese Schuldgefühle?»
– MRT: «↑»
– MT: «Dürfen wir diesen Grund erfahren?»
– MRT: «↑»
Kurzes Gespräch mit der Klientin. Sie hat eine Idee, was es sein könnte. 
– Klientin: «Der Grund ist, dass ich mich für eine schlechte Mutter 

halte.»
– MRT: «↑»
– MT: «Nein, es gibt noch einen anderen relevanten Grund hinter 

diesen Schuldgefühlen.»
– MRT: «↓»
Kurzes Gespräch mit der Klientin.
– Klientin spricht den Glaubenssatz: «Ich fühle mich schuldig, weil 

ich während meiner kriselnden Ehe eine schlechte Mutter gewesen 
bin.» Die Mutter hat nun Tränen in den Augen.

– MRT: «↑»
Kurzes Gespräch mit der Klientin. Ich beruhige die Klientin und ver-
suche, das zugrunde liegende Glaubensmuster noch präziser zu be-
stimmen. 
– Klientin: «Ich bin schuld an der schweren Kindheit meiner Tochter.»
– MRT: «↑»
Wir einigen uns darauf, dieses Glaubensmuster aufzulösen und defi -
nieren im Verlauf der Sitzung den neuen Glaubenssatz: «Ich vergebe 
mir meine Fehler als Mutter und fühle mich frei.» Die Verankerung in 
ihrem System erreichen wir über Arbeit am Lungenmeridian und Dick-
darmmeridian. Der Frau fällt ein Stein vom Herzen und ihre Aff ekt-
lage verbessert sich deutlich. 


